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Calvi Calvi Calvi Calvi ---- Bastelica / Korsika Bastelica / Korsika Bastelica / Korsika Bastelica / Korsika    
    

Karge Felsen, staubige Trampelpfade und knochiges hartes Ge-
strüpp auf der einen, Sonne, Strand und Meer auf der anderen. 
Das alles bewacht von majestätischen Gipfeln die mit Ihren küh-
len Schneekronen über uns wachten. Die Insel der Kontraste. 

 
Lebet wohl, ihr grellen Hirtenflöten,  

Um die Gunst der jungen Korsin werbend!  
Lebet wohl, ihr warmen Abendröten,  
In den weiten Himmeln selig sterbend,  

Erst die Wolken, dann die Fluten färbend... 
 



Wehmütig wie die Strophen des Gedichts ver-
ließen wir die Sonneninsel. Doch bevor es so-
weit war, wollen wir berichten was wir die Wo-
che über auf Korsika erlebten. 
 
Mitten in der Nacht ging unser Trip los. Die 
verregneten Alpen hatten wir ziemlich schnell 
hinter uns gelassen und fuhren zum Sonnen-
aufgang raus aus den Bergen, und den Stiefel 
Italiens immer weiter gen Süden. In Livorno 
erblickten wir das Meer. Eine salzige Brise 
wehte uns entgegen. Die großen Fähren und 

Jachten im Hafen von Livorno ließen Urlaubs-
stimmung aufkommen. Bis zum Ablegen un-
serer Fähre  hieß es erst mal Mittagessen im 
Stadtpark von Livorno. 
Einchecken in der Fähre, eine Geduldsprobe 
für uns alle. Scheinbar ewig zog sich die War-
tezeit vor dem Tor der Fähre dahin. Doch wo 
war die Fähre überhaupt/ die verwinkelten 
Gassen in Livorno ließen keinen Blick 
auf die Fähre zu. Doch irgendwann 
waren wir dann doch noch an Board. 
Ab in den Liegestuhl an Deck und die 
Reise genießen. Doch was kam da/ 
oh oh der Wettergott hatte kein Mitleid 
mit uns. Der Himmel verdunkelte sich 
und es begann zu regen. Alles andere 
als gemütlich auf hoher See. Zwar 
stoppte der Regen irgendwann, doch 
blieb der Himmel weiter trüb und dun-
kel. Die Hafeneinfahrt von Bastia, wo 
wir anlegen sollten, schaute ebenfalls 
alles andere als einladend aus. Ein, 
zwei neue Häuser zwischen herunter 
gekommenen, fast schon zerfallenen 

Ruinen prägten das Stadtbild, der trübe Him-
mel tat sein übriges. Was wird uns wohl die 
Woche über erwarten? Erst mal raus aus der 
trüben Stadt, hinaus auf die kurvige Straße 
Richtung Calvi, von wo aus wir unseren Haijk 
starten wollten. Links und rechts türmten sich 
so langsam die Berge Korsikas auf. Auf hal-
bem Weg sahen wir den mächtigen Monte 
Cinto zu unserer Linken und es wurde immer 
kurviger. Je weiter wir nach Westen fuhren 
umso eher lugte auch die Sonne wieder durch 
die Wolken und dann plötzlich, es ging eine 

Anhöhe hinauf, über die Kuppe und da 
lag es vor uns, das Mittelmeer. Auf sei-
nen leichten Wellen spiegelte sich die 
Abendsonne.  Die karge Landschaft, das 
Türkisblaue Meer, die weißen Strände/ 
Wahnsinn, wir kamen aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Alle trüben Gedanken 
vom Anlegen in Bastia waren dahin. Wir 
waren endlich am Ziel. Also ab nach Cal-
vi, Parkplatz suchen und dann zum Ein-
stieg in unseren Haijk und Schlafplatz 
suchen. Die Sonne stand mittlerweile 
schon sehr tief und tauchte die kargen 
Hänge über Calvi in ihr blutrotes Licht. 
Gar nicht so leicht an den kargen, mit 
Gestrüpp überwucherten Hängen einen 

Platz für die Kothe zu finden. Bis wir an der 
Kapelle „Notre Dame de las Serra“ ankamen. 
Am Fuße der Kapelle fanden wir zwischen ein 
paar Kiefern Platz für unsere Kothe. Ein Brun-
nen plätscherte unweit unseres Platzes. Also 
flux die Kothe aufgebaut und endlich Abend-
essen kochen. Vor dem Schlafen gehen 
gönnten wir uns noch einen Blick auf die Lich-
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ter Calvis und  die Beleuchtete Burg des 
Hafenstädtchens bevor wir nach gut 24std 
Anreise in unseren Schlafsäcken ver-
schwanden. 
Der neue Tag brachte uns wieder Sonne, 
Faustgroße Kiefernzapfen lagen rund um 
unsere Kothe und für uns Coburger stellte 
sich die Frage wie groß die „Bratwürscht“ 
wohl dazu sein mögen ;-) Gefrühstückt, 
gespült und gepackt ging es dann endlich 
los. Bereits im Vorfeld hatten wir unsere 
Route abgesteckt und uns geeinigt was 
wir alles besuchen wollten. Also rauf auf 
den Berg, ein Stück den Wanderweg ent-
lang bevor wir abbiegen wollten um den 
nicht gekennzeichneten Wegen Korsikas 
zu folgen. Doch wir wurden eines Besse-
ren belehrt. Mehrmals checkten wir die 
Karte, mehrmals verfolgten wir den Weg, 
der vom Berg aus noch gut zu sehen war, 
aber von einer Wegkreuzung keine Spur. 
Wir machten uns auf die Suche, durch-

kämmten das Gelände nach dem Weg. Doch 
was in den Karten wie ein Weg aussah ent-
puppte sich maximal als Trampelpfad. Teil-
weise war es nicht mal das. Querfeldein/ 
keine Chance. Was vom Tal aus wie niedriger 
Buschbewuchs aussah entpuppte sich als 
Hüfthohes Gestrüpp. Hart, kratzig und kno-
chig, wie fast alles, das dort wuchs. Kaum ein 
Durchkommen. Zu allem Überfluss nahte ein 
Gewitter. Dunkle Wolken schoben sich den 

Berg hinauf. Also nichts wie runter vom 
Berg. Ein Stückchen weiter unten 
schien einer der eingezeichneten 
Trampelpfade in Richtung Küstenstra-
ße zu führen. Den wollten wir nehmen. 
Poncho drüber und los ging‘s. Ganz 
konnten wir dem Gewitter jedoch nicht 
entkommen. Schneller als gedacht kam 
es über uns. Was jetzt/ auch noch 
eine Sackgasse. Wieder suchten wir 
nach dem Verlauf des Trampelpfades. 
Das Buschwerk stemmte sich regel-
recht gegen uns und die Wolken ließen 
raus was in Ihnen steckte. Es schüttete 
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wie wir es schon ewig nicht mehr erlebt 
hatten. Schutz suchend kauerten wir uns 
zwischen die Büsche. Rücken an Rücken  
stützend ließen wir es auf die Ponchos 
prasseln. Kurze Zeit später mussten wir 
leider feststellen, das der vermeintlich 
eingezeichnete Weg gar kein Weg war, 
sondern eine Wasserrinne für eben sol-
che Gewitter. Mit einem kurzen Rau-
schen kündigte sich der Strom an, der 
sich plötzlich unsere Füße umspülte. 
Dreck und Staub schob er den Berg hin-
unter und mit ihm unsere Chance auf die-

sem Weg weiter zu kommen. Es musste ein 
neuer Plan her. Wenn alle Wege auf Korsika 
in diesem Zustand sind, dann werden wir 
wohl nicht weit kommen. Wir liefen also zu-
rück zur Notre Dame de las Serra und legten 
uns zu allererst einmal trocken. Die Karte 
wurde studiert und die Wanderführer nach 
lohnenden Zielen durchsucht. Schließlich fan-
den wir unser neues Ziel. Im Wanderführer 
fanden wir ein kleines Fischerdorf, welches 
sich nur mit dem Boot oder zu Fuß erreichen 

lässt. Genau richtig für einen Haijk zu Fuß. So 
ging es zuallererst mit dem Auto ein Stück die 
Küste hinunter zu einem Wanderparkplatz 
von wo aus wir einen erneuten Einstieg in un-
seren Haijk probierten. Am Wanderparkplatz 
angekommen stiegen wir noch ein Stücken in 
den Berg hinein, bevor wir unsere Kothe auf-
schlugen. Von hoch oben auf‘s Meer blickend 
kochten wir unser Abendessen. Ganz schön 
windig war es dort oben.  Ein paar Büsche 
boten unserer Kothe Schutz so dass der Wind 
nicht allzu arg hinein fahren konnte.  Mit ei-
nem sternenklaren Himmel ging ein verkorks-
ter Tag doch noch gut zu Ende. Am Nächsten 
Morgen ging es früh los. Tief unten am Fuße 
des Berges, dort wo die Wellen gegen den 
Fels prallen konnte man eine kleine Burg se-
hen. Sie sollte unser nächstes Ziel sein. Rund 
um die Burg ragten kleine bunte Fischerhüt-
ten in den Himmel. Doch bevor wir absteigen 
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konnten führte uns der Mare et Monti vor-
erst einmal nach oben auf den Berg. Was 
von unten wie Bäume aussah waren wie-
der nur Büsche und so konnte man zwar 
ab und an ein wenig Schatten erhaschen, 
doch blieb die Landschaft in erster Linie 
karg. Immer höher schraubten wir uns. 
Links neben uns fiel der Berg steil ab und 
es hatte schon etwas majestätisches 
„über den Dingen“ zu stehen. Vom 
Schweiß durchnässt erreichten wir irgend-
wann den Gipfel. Bäume! Tatsächlich es 
gab doch noch Bäume. Ganz oben konn-
ten wir uns im Schatten eines einsamen 
Baumes rasten. Wie ein überdimensiona-
ler Pilz ragte seine Kuppel oben rund und 
unten total flach in den Himmel. Er sah 
schon irgendwie komisch aus. Doch der 
Grund für seine flach gekappte Krone lag 
ganz woanders. Die umherstreifenden Kü-
he labten sich an den jungen Trieben des 
Baumes und verpassten ihm so in regel-

mäßigen Abständen sein „Pilz-Outfit“. Von 
nun an ging es bergab. Langsam aber stetig 
stiegen wir dem Fischerdorf an der Küste ent-
gegen. Zu unserer Rechten kamen nun die 
roten Felsen zum Vorschein, von denen wir 
schon gelesen hatten. Die Sonne wanderte 
wie wir immer weiter gen Westen und tauchte 
die roten Felsen in ein Abenteuerliches Licht. 
Blutrot leuchteten Sie nun auf, mit leichten 
schwarzen Flecken in denen man mit viel 

Phantasie Gesichter und Tiere erken-
nen konnte. Und während unser Rät-
selraten durch die wieder einsetzende 
Vegetation und das dichte Buschwerk 
beendet wurde kamen wir dem Fi-
scherdorf immer näher. Durchweg 
freundliche Menschen trafen wir in dem 
kleinen Ort in dem scheinbar die Zeit 
stehen geblieben ist. Keine Hektik, kei-
ne Eile und ein familiäres Verhältnis 
herrschte in dem Dorf. Wir schlugen 
unsere Kothe am Rande des Dorfes 
auf und bevor wir uns ans Abendessen 
machten testeten wir erst einmal die 
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Wassertemperatur und gingen im Meer ba-
den. Mit Händen und Füßen versuchten wir 
uns ein wenig später mit zwei netten Mädels 
zu verständigen. Einigten uns schließlich auf 
Englisch bevor wir lachend feststellen muss-

ten, dass wir alle 
aus Deutschland 
kamen. Während 
wir mit Heftpflaster 
aushelfen konnten 
hatten die Mädels 
eine Pinzette für 
uns. Auch am 
nächsten Tag 
kreuzten sich un-

sere Wege 
noch einmal 
bevor die 
beiden dem 
Mare et 
Monti weiter 
folgten, und 
wir unsere 
Reise in 
R i c h t u n g 
Ajaccio, der 
Geburtsstadt von Napoléon 
Bonaparte, fort setzten.  
Vorbei an Bastelica, aus 
dem der Freiheitskämpfer 
Sampiero Corso stammt, 
ging es zum Val d‘Ese. Im 
Landesinneren wandelte sich 
plötzlich die Vegetation. Es 
wurde immer grüner, Wasser 
kam nicht mehr länger vom 
Meer her sondern plätscher-
te Glasklar durch die Bäche. Die so berühm-
ten „Wildschweine“ zeigten sich nun auch 
endlich und hoch oben in den Bergen zwi-
schen all den Schweinen und Kühen schlu-
gen wir unser Nachtlager auf. Nach einem 
schweißtreibendem Tag taten die kühlen Wel-
len des Gebirgsbaches richtig gut. Im Ver-
gleich zu der sengenden Sonne die Tagsüber 
herrschte wurde die Nacht richtig kalt. Doch 
während wir auf unserem Felsen sitzend die 

Schweine beobachteten, und bei einem lecke-
ren Essen den Tag beenden wollten, beka-
men wir Besuch durch einen leicht verwirrten 
Wanderer. Ein weiteres witziges Erlebnis von 
Verständigung mit Händen und Füßen brach-
te uns zwar zuerst zum Grinsen, doch als wir 
uns wieder auf Deutsch einigen konnten, 
mussten wir fest stellen, dass der Wanderer 
ernsthaft Hilfe benötigte. Seine Freundin war 
ohne ihn weiter gezogen um den Gipfel zu 
besteigen und immer noch nicht zurück. Da 
die Dunkelheit immer mehr den Tag verdräng-
te war seine Sorge verständlich. Gemeinsam 
mit ihm teilten wir uns auf die beiden Ein-
stiegstouren auf und machten uns auf die Su-

che. Rufend und mit Taschen-
lampen blinkend suchten wir sei-
ne Freundin. Gott sei Dank war 
die Suche erfolgreich und keine 
halbe Stunde nach dem Start un-
serer Aktion konnte unser Wan-
derer aus der Schweiz seine 
Freundin wieder in die Arme 
schließen und den Heimweg an-
treten. Mit der Gewissheit eine 
gute Tat getan zu haben schlie-
fen wir ein. Auch am vorletzten 
Tag unseres Haijks erwarteten 

uns die Berge. Über 
den Scaldasole Grat 
erreichten wir nach 
einem schier endlo-
sen Anstieg den Col 
de Scaldasole. Hier 
überzeugte uns Kor-
sika ein weiteres Mal 
von seinen Kontras-
ten. Bei strahlendem 

Pfingsthaijk 2009Pfingsthaijk 2009Pfingsthaijk 2009Pfingsthaijk 2009    



Sonnenschein und warmen Temperaturen 
lag vor uns ein großes Schneefeld. Zeit für 
eine Schneeballschlacht. Als wir den Grat 
überwunden hatten ging es langsam hinun-
ter zu den Pozzies. Von oben tat sich uns 
ein toller Blick über die Feuchtwiese und 
ihre kleinen Seen auf. Wie auf Watte lief es 
sich über die moosig weichen Wiesen. 
Während an den Ufern der Seen die Kühe 

weideten machten wir noch einen Abstecher 
zum Lac de Vitalaca. Über eine Anhöhe soll-
te der See laut Karte liegen. Doch schien die 
Anhöhe nicht enden zu wollen. An ihrer Spit-
ze angekommen war von dem See noch im-
mer nichts zu sehen. Es zogen langsam 
Wolken auf. Vom Wind gepeitscht schlän-
gelten sie sich durch die  Schluchten der 
Berge und hüllten uns ein wie ein paar Wat-
tebäusche. In einem wolkenlosen Moment 
lag auch der Lac de Vitalaca plötzlich vor 
uns. Gute 100m unter uns lag er zwischen 
den Felswänden der Berge. Tiefschwarz 

leuchtete das Wasser und lies nur dumpf ah-
nen wie tief der See wohl sein mochte. Ein 
Furcht einflößender Anblick. Nach einer aus-
gedehnten Mittagspause traten wir den Rück-
weg zu den Pozzies an. Kurz vor der Berge-
ries des Pozzies schlugen wir unser Lager an 
dem den Pozzies verbindenden Fluß auf. Ge-
radezu einladend lag die weiche grüne Wiese 
da und es schien der Ideale Platz zu sein. 

Doch man soll ja bekanntlich den Tag 
nicht vor dem Abend loben. Dieses 
Sprichwort sollte in dieser Nacht eine 
ganz neue Bedeutung bekommen. Ehe 
wir uns versahen frischte der Wind auf. 
Tapfer stemmte sich unsere Kothe dem 
Wind entgegen. Zwischen den Bergen 
links und rechts von uns schien es als 
würde der Wind regelrecht auf uns zu-
kommen und hätte es ausschließlich auf 
uns abgesehen. Ein paar zusätzliche Ab-
spannungen und den Erdstreifen am Bo-
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den verankert schafften vorerst einmal Ru-
he. Wir machten es uns für den Rest vom 
Abend in der Kothe gemütlich und krochen 
ausnahmsweise relativ früh in unsere 
Schlafsäcke. An Schlaf war aber nicht zu 
denken. Gevatter Wind wollte es wissen 
und setzte noch eins oben drauf. Kaum ein-
geschlafen weckte uns eine flatternde Ab-
deckplane auf. Lautstark klopfte Sie auf die 

Plane und machte einen höllischen Lärm. 
Der Vollmond schien oben zur Kothe hinein 
und ließ die zuckenden Bewegungen der 
Abdeckplane irgendwie unheimlich ausse-
hen. Was blieb uns also anderes übrig als 
nach draußen zu gehen und die Abspannun-
gen zu straffen. Wahnsinn wie der Wind 
blies. Mann musste sich regelrecht gegen 
den Wind lehnen um stehen zu bleiben. Und 
nicht nur das, auch unsere Verpflegung die 
im Zelt lagerte wehte der Wind nach drau-
ßen und verteilte sie über die Feuchtwiese. 
Wir waren in der Nacht nicht nur einmal 

draußen/ Doch das unsere Kothe die Nacht 
überstand machte nicht nur verdammt stolz 
sondern es ist unwahrscheinlich gut zu wis-
sen, dass die Kothe so etwas aushält. Die 
nächste Sturmnacht kann also kommen.  
Mit einem etwas kargerem Frühstück mussten 
wir nach einer stürmigen Nacht den neuen 
Tag beginnen. Immerhin hatten die Schweine 
einen Großteil unserer Verpflegung gefressen 

und das zu unserem Entsetzen mit Verpa-
ckung! So war es an der Zeit wieder in 
etwas bewohntere Gebiete zu wechseln 
um Lebensmittel einzukaufen. Vorbei an 
der Bergeries des Pozzies ging es durch 
kühle Buchenwälder zurück ins Val d‘Ese. 
Von dort aus traten wir die Fahrt Richtung 
Calvi an. Der Ausblick und die Lichter von 
unserer ersten Nacht auf Korsika hatten 
uns so verzaubert, dass wir Calvi unbe-
dingt noch mal wieder sehen wollten. Am 
frühen Abend erreichten wir Calvi. Einen 
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Lagerplatz zu finden war leicht. So schön es 
in den Bergen war. So erfrischend die Ge-
birgsbäche sein mochten. So verschwitzt, 
staubig und stinkig wie wir waren, war es 
doch ein Wonne sein Fahrtenhemd mal wie-
der waschen zu können und ein Dusche zu 
nehmen. Schließlich wollten wir ordentlich 
unseren abendlichen Stadtbummel antreten. 
Was für eine Atmosphäre als wir abends am 

Pier entlang schlenderten. Die Lichter der 
Bars und Cafés tauchten die Stadt in ein ge-
mütliches Licht. Leise klatschten die Wellen 
gegen die Hafenmauer und die Sterne die 
sich auf dem Wasser spiegelten, sahen aus 
als würden sie tanzen. Bei ein, zwei Kugeln 
Eis saßen wir an der Hafenpromenade und 
lauschten den Klängen der Straßenmusikan-
ten. Was für ein Abschluss einer genialen 
Haijkwoche. Bevor es wieder Richtung Hei-
mat ging stand noch ein Tag Sightseeing auf 
dem Programm. Wir besichtigten die alte 

Wehranlage Calvis. Auch die Historische Alt-
stadt hält dem Fußgänger jede Menge idylli-
sche Ecken und Winkel offen und hat Ihren 
Reiz. Ein Badenachmittag am Strand ließ ein 
bisschen „Urlaubsfeeling“ aufkommen und 
machte uns nur noch wehmütiger über die be-
vorstehende Heimreise. Lebet wohl ihr wär-
menden Abendröten. In den weiten Himmeln 
s e l i g  s t e r b e n d ,  

Erst die Wolken, dann die Fluten fär-
bend...  
Ausgeschlafen ging es also am letzten 
Tag bei strahlendem Sonnenschein auf 
die Fähre. Zurück nach Italien. Ein kurzer 
Abstecher in Pisa musste schon noch 
sein, wenn wir schon einmal da sind. 
Doch waren wir von dem Dreck, dem 
Kommerz rund um den schiefen Turm 
und dem Turm selbst, den sich alle we-
sentlich größer vorgestellt hatten, arg 
enttäuscht. So war uns allen klar, Korsika 
wir kommen wieder und jetzt nichts wie 
nach Hause. 
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